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In den letzten Jahren hat die Komplexität 
von mobilen Fahrgastinformationssys-
temen (FIS) immer weiter zugenommen. 
Es ist ein deutlicher Trend erkennbar, 
bei dem unterschiedliche Systeme im-
mer weiter inte griert und miteinander 
verbunden werden. Es ist nicht unüblich, 
dass ein FIS in einem Zug aus 20 bis 40 un-
terschiedlichen Komponenten besteht. 
Als eine der wichtigsten Komponenten 
gilt das Bediengerät des Lokführers (HMI: 
Human Machine Interface). An diesen Ge-
räten ist die Bedienung über Touch-Ober-
flächen bereits Standard; eine einfache 
Bedienung, angelehnt an die Bedienkon-
zepte von Tablet-Anwendungen, hat sich 
jedoch noch nicht durchgesetzt. Das Herz 
des FIS ist ein Server, der im Zug die Steu-
erung sämtlicher Komponenten über-

nimmt. Auf diesem Steuerungs-PC läuft 
die Software, welche die Kommunikation 
unterschiedlichster Komponenten mitei-
nander verbindet. Dazu gehört zum Bei-
spiel das Auslesen und Verarbeiten von 
Ortungsdaten via GPS (Global Position-
ing System). Außerdem die Anbindung an 
das Fahrzeugleitgerät (FLG), um wichtige 
Steuerungsinformationen zu erhalten: 
Türöffnung, Haltewunsch, Fahrtrichtung 
oder Diagnoseinformationen. 

Aufbau eines mobilen 
 Fahrgastinformationssystems 
Das Hauptziel eines FIS ist natürlich das In-
formieren der Fahrgäste. Deshalb steuert 
der Server im Zug mehrere Ausgabegeräte 
an: TFT-Anzeigen (TFT: Thin-Film Transistor) 
mit Informationen zu den nächsten Halten 
(Perlenkette) und Anschlussinformationen, 
Außen-LED-Anzeigen an der Front mit An-
zeige des Zielbahnhofs und der Linie, LED-

Außenanzeigen (LED: Light Emitting Diode) 
an den Seiten mit der Anzeige des Zielbahn-
hofs und Via-Stationen und Audio-Verstär-
ker für die Ansage von Begrüßungen, nächs-
ten Halten und weiteren Informationen. 
Durch die Integration des Lokführermikro-
fons in das FIS ist oft auch das Notsprech-
system Teil des Lieferumfangs des FIS. So 
benötigt der Lokführer nur ein Mikrofon 
und kann damit sowohl manuelle Ansagen 
durchführen als auch Notsprechstellenge-
spräche durchführen. An dieser Stelle tritt 
eine weitere Integration zutage, denn auch 
das Videoüberwachungssystem ist häufig 
Bestandteil des mobilen FIS. Geht ein Not-
sprechstellengespräch ein, soll auf dem Be-
dienpanel des Lokführers automatisch der 
Inhalt der betreffenden Kamera angezeigt 
werden, damit der Lokführer die äußeren 
Umstände des Gesprächs sehen kann. Auch 
bei Freigabe der Türen werden automatisch 
die Inhalte der Türkameras auf dem HMI an-
gezeigt. So kann der Lokführer entscheiden, 
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Abb. 1: Schematische Darstellung der übertragenen Daten in einem modernen Fahrgastinformationssystem
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ob die Türen sicher geschlossen werden 
können oder nicht. Für die Aufzeichnung 
der Kamerabilder ist es oft zusätzlich er-
forderlich, die aktuelle Zugnummer bzw. 
die GPS-Koordinaten zum Videobild abzu-
speichern. Auch aus diesem Grund ist eine 
Schnittstelle zwischen FIS und Videosystem 
erforderlich.
Überdies gibt es weitere Systeme, die zwar 
auf den ersten Blick autark erscheinen, aber 
bei näherer Betrachtung eng mit dem FIS 
zusammenhängen. Erstes Beispiel sind die 
Fahrgastzählsysteme. Auch diese benötigen 
Informationen über die Zusammenstellung 
des Zuges (Anzahl und Art der Wagen) so-
wie die aktuelle Zugnummer, damit die er-
fassten Daten bei der Auswertung zugeord-
net werden können. Aus diesem Grund ist 
es ebenfalls erforderlich, eine Schnittstelle 
zum Datenaustausch zwischen FIS und 
Fahrgastzählsystem zu realisieren. Als zwei-
tes, im Bahnbereich seltener anzutreffendes 
Beispiel dient eine Ansteuerung von Licht-
signalanlagen (LSA), wie es im städtischen 
Bereich bei Straßenbahnen oft der Fall ist. 
Auch hier müssen die aktuelle Zugnummer 
oder Liniennummer samt der momentanen 
bzw. prognostizierten Verspätung übermit-
telt werden. Deshalb ist hier desgleichen 
eine Schnittstelle zum FIS notwendig.

Ist-Zustand
Heutzutage werden alle diese verschiede-
nen Komponenten meist von sehr unter-
schiedlichen Herstellern geliefert. Die Exis-
tenz mehrerer proprietärer Inselsysteme 
im Zug sind das Ergebnis. Die Kommunika-
tion der Komponenten unterschiedlicher 
Hersteller miteinander ist oft mit hohem 
Aufwand verbunden oder gar nicht mög-
lich. Außerdem funktioniert die gelieferte 
Software immer nur auf der vom Hersteller 
gelieferten Hardware. Dies bedingt, dass alle 
direkt zusammenhängenden Hardwarekom-
ponenten des FIS vom gleichen Hersteller 
geliefert werden müssten, um die Kompa-
tibilität und Funktionalität zu gewährleis-
ten. Früher stellte dies auch kein großes 
Pro blem dar, da der technologische Fort-
schritt nicht so schnell vonstatten ging: 
Das eingebaute FIS war mindestens für die 
Hälfte der Lebenszeit des Rollmaterials (ca. 
15 bis 20 Jahre) ausreichend aktuell. In den 
letzten Jahren hat sich die technologische 
Weiterentwicklung nicht zuletzt durch die 
rasante Entwicklung von PC, Smartphones 
und Tablets immer weiter beschleunigt. 
Was noch vor zehn Jahren in einem Fahr-
zeug verbaut wurde, erscheint heute bereits 
veraltet. Zusätzlich werden die qualitativen 
Anforderungen an die Fahrgastinformation 
von den Aufgabenträgern gesteigert. Aus 
diesen Gründen werden FIS in immer kür-
zeren zeitlichen Abständen ausgetauscht 
und modernisiert. Im Zusammenhang mit 
den eingangs erwähnten proprietären In-

selsystemen erfordert dies häufig nahezu 
einen Komplettaustausch des gesamten 
FIS. Demgemäß sind auch die Kosten für 
solche Komponenten sehr hoch, da eine 
lange Ersetzbarkeit bzw. Nachlieferungszeit 
gewährleistet werden muss. Dies geht oft 
einher mit einem großen Aufwand durch 
Bevorratung abgekündigter Komponenten. 
Das Obsoleszenzmanagement ist somit zeit-
aufwendig und teuer. Es ist beispielsweise 
nicht möglich, beim Defekt einer LED-Au-
ßenanzeige diese durch eine Anzeige eines 
anderen Herstellers zu ersetzen. So müssen 
sich Verkehrsunternehmen für einen großen 
Zeitraum an Lieferanten binden.
Bei der Beschaffung von FIS wird zudem 
selten auf die Architektur und die Beschaf-
fenheit der Systeme geachtet. Meist wird 
das FIS als einzelnes Blackbox-System im 
Fahrzeug betrachtet und dabei die Archi-
tektur des Systems in den Hintergrund ge-
stellt. Da eine große Anzahl von FIS auf einer 
geschlossenen Architektur basieren, ist ein 
Wechsel von Herstellern einzelner Kompo-
nenten demzufolge aktuell kaum realisier-
bar.

Soll-Zustand
Moderne FIS in Zügen unterliegen ebenso 
wie alle anderen elektronischen Bauteile 
immer kürzer werdenden Lebenszyklen. 
Daher gewinnt die Austauschbarkeit von 
Komponenten und Herstellern immer mehr 
an Bedeutung. Eine hardwareunabhängige 
Fahrgastinformationssoftware muss es er-
möglichen, sich Innovationen schneller an-
zupassen, um einzelne Komponenten ein-
fach austauschen zu können, ohne gleich 
das gesamte System zu ersetzen.
Ein hardware- und vor allem herstellerunab-
hängiges FIS bietet demnach eine wesent-
lich größere Investitionssicherheit als Syste-
me, die von nur einem Hersteller stammen. 
Ein weiterer daraus resultierender Vorteil ist 
die Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung 
der Netzwerkinfrastruktur des FIS, des Info-
tainments, der Fahrgastzählung etc. Immer 
mehr Systeme benötigen heutzutage eine 
aktive und bidirektionale Internetverbin-
dung, damit beispielsweise Diagnosenach-
richten an ein zentrales System weiterge-
leitet oder aktuelles Infotainment-Material 
heruntergeladen werden können. Bisherige 
Inselsysteme nutzten häufig proprietäre 
Methoden zum Datenaustauch, um mit der 
Außenwelt kommunizieren zu können. Doch 
durch ein flexibles und hardwareunabhän-
giges FIS ist es möglich, eine gemeinsame 
Netzwerkinfrastruktur zu schaffen, die von 
allen Subsystemen genutzt werden kann. 
Der Einsatz vorhandener Standards wie TCP /
IP (Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol – eine Familie von Netzwerkproto-
kollen) spart nicht nur Platz auf dem Fahr-
zeugdach (in Form von Antennen), sondern 
verringert auch die Fehleranfälligkeit in der 

Datenkommunikation. Außerdem bietet es 
einen erheblichen Vorteil, wenn alle Subsys-
teme auf Netzwerkebene miteinander kom-
munizieren und so ihre Informationen auf 
direktem Weg austauschen können. Folglich 
ist eine Vernetzung der Subsysteme schon 
längst nicht mehr wegzudenken. Ein gutes 
Beispiel hierfür wurde bereits genannt: FIS 
und die Videoüberwachung sind nicht als 
autarke Systeme zu betrachten, sondern 
müssen untereinander kommunizieren. Das 
FIS muss bei Tastendruck der Notsprechstel-
le das passende Kamerabild bei der Video-
überwachung anfragen und dieses auf dem 
Bediengerät des Lokführers (HMI) darstel-
len. Gleichzeitig muss das Videosystem über 
den Tastendruck informiert werden, um das 
Kamerabild der entsprechenden Notsprech-
stelle gesondert abzuspeichern. Diese bi-
direktionale Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Systemen ist auch im Blick 
auf die Erweiterbarkeit der Systeme für zu-
künftige Anforderungen unabdingbar.

Eine Softwarearchitektur  
für  Hardwareunabhängigkeit 
Eine Fahrgastinformationssoftware soll-
te sich auch dem sich stets ändernden  
IT-Umfeld anpassen können. Nur so kann 
eine zukunftsorientierte Investition sicher-
gestellt werden. Die gesamte Architektur 
eines solchen Systems muss von vornher-
ein auf Hardwareunabhängigkeit ausgelegt 
sein. Ein späteres „Nachrüsten“ ist nur mit 
sehr viel Aufwand und erheblichen Risi-
ken im Betrieb verbunden. So ist zum Bei-
spiel der Einsatz von Software-Treibern ein 
sinnvolles Mittel zur Kopplung zwischen 
Hardware und FIS-Software. In dieser Kon-
stellation sind die Hardwarekomponenten 
vollkommen abgekapselt vom Kern des FIS. 
Die Treiber, oder auch Adapter genannt, 
sind vergleichbar mit Dolmetschern. Sie 
übersetzen die Informationen vom FIS in 
hardwarespezifische Nachrichten und er-
möglichen es, beispielsweise TFT- oder LED-
Anzeigen von unterschiedlichen Herstellern 
in ein und demselben Zug zu verwenden. 
Dies erlaubt letztendlich eine Schritt-für-
Schritt-Umrüstung von Bestandfahrzeugen 
auf den aktuellen Stand der Technik. Auch 
für das Obsoleszenzmanagement stellt 
ein hardwareunabhängiges System eine 
erhebliche Erleichterung dar, da es keine 
Abhängigkeit von speziellen Geräten eines 
Herstellers gibt, sondern auf vergleichbare 
Geräte anderer Hersteller ausgewichen wer-
den kann.
Doch nicht nur die hardwareunterschiedli-
chen Ausgabekanäle gewinnen zunehmend 
an Relevanz. Sondern auch die weiter zu-
nehmenden Eingabekanäle müssen von 
einem FIS verarbeitet werden. Hierzu gehö-
ren beispielsweise das Verarbeiten von Or-
tungsinformationen via GPS, das Auslesen 
der Haltewunschtasten, Sprechstellentasten 
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oder auch der Odometrie (Wegmessung /
Positionsbestimmung) mittlerweile zum 
Standard eines jeden FIS. Demnach dürfen 
auch diese Kommunikationskanäle nicht 
vernachlässigt werden. Der interne Kern der 
Software muss so aufgebaut sein, dass er 
die unterschiedlichsten Eingabekanäle ver-
arbeiten kann. Unabhängig von der einge-
setzten Hardware. 
Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist die 
Reduzierung und Zusammenfassung von 
FIS-Komponenten, die durch den stetig 
wachsenden Fortschritt in der IT nicht mehr 
benötigt werden. Beispielsweise sind die 
immer leistungsfähigeren HMI mittlerweile 
in der Lage, den FIS-Server vollständig zu er-
setzen. Dies hat den Vorteil, dass einerseits 
die Anzahl von Komponenten verringert 
werden kann, andererseits eine Redundanz 
im Bereich der OnBoard-Server entsteht, da 
sich die beiden HMI der Führerstände ge-
genseitig ersetzen können. Diesen Vorteil 
kann man nur dann nutzen, wenn die Soft-
warearchitektur auch darauf ausgelegt ist. 
Bei Systemen ohne dedizierten Server ver-
ringern sich neben den Anschaffungskosten 
auch die Unterhaltskosten erheblich. In Zei-
ten der Digitalisierung, des Cloud Compu-
ting und der Virtualisierung ist es unabding-
bar, dass ein FIS hardwareunabhängig ist 

(Abb. 2). Nur dann kann es den sich verän-
dernden Anforderungen angepasst werden. 

DiLoc|OnBoard
Ein hardwareunabhängiges System für die 
Fahrgastinformation ist die von CN-Consult 
entwickelte Software DiLoc|OnBoard. Diese 
Software wird in einem aktuellen Projekt, 
das von einem Schweizer Schienenfahr-
zeughersteller durchgeführt wird, für einen 
Meterspur-Kunden verwendet. In diesem 
Projekt übernimmt die CN-Consult die Aus-
stattung von Neufahrzeugen mit einem FIS 
sowie die Anbindung von Bestandsfahrzeu-
gen und deren Hardware. 
Da DiLoc|OnBoard in der Lage ist, voll-
kommen hardwareunabhängig zu agieren, 
übernehmen die HMI nicht nur die Rolle 
des Bedieninterfaces, sondern sind zugleich 
auch die Onboard-Server. Ein weiterer  
Vorteil dieser Architektur ist die Tatsache, 
dass beide HMI redundant zueinander 
ausgelegt sind. Falls eines der Geräte aus-
fällt, übernimmt das andere Gerät auto-
matisch dessen Aufgaben. Bei einem mit 
DiLoc|OnBoard ausgestatteten Zug ist jedes 
HMI imstande, die Hardware in einem Ver-
bund vollständig zu übernehmen. Dies er-
höht die Ausfallsicherheit des FIS, da nicht 
nur ein Server pro Zug vorhanden ist, son-

dern zwei HMI hier für ein redundantes FIS 
sorgen. Der interne Kern von der Software 
ist so aufgebaut, dass er von der Hardware-
ebene völlig abgekapselt ist. Er kommuni-
ziert dabei nur mit den hardwarespezifi-
schen Adaptern, die die Ansteuerung der 
Komponenten im Zug übernehmen. Die 
Ansteuerung der Eingabe- und Ausgabe-
adapter geschieht über einen sogenannten 
„Director“. Dieser bündelt die Informationen 
der Kanäle und trifft Entscheidungen auf-
grund von Fahrplänen, Prognosedaten, Ak-
tionen vom Bediener usw. Dabei steht dem 
Director ein Drehbuch (Fahrplan) zur Verfü-
gung, an welchem er sich orientieren kann 
und so immer genau weiß, wann welche Ak-
tion für einen Adapter auf einer Route aus-
geführt werden muss. 
Die Hardwarekomponenten in einem 
DiLoc|OnBoard-System kommunizieren über 
ein und dieselbe Netzwerkinfrastruktur mit-
einander. Da es sich bei DiLoc|OnBoard nicht 
um eine Blackbox bzw. um ein Inselsystem 
handelt, kann die vorhandene Netzwerkin-
frastruktur auch für andere Subsysteme, wie 
zum Beispiel Videoüberwachung, Fahrgast-
zählung oder Infotainment, mitgenutzt wer-
den. Die Folge ist ein stetiger Informations-
fluss zwischen den Subsystemen, durch den 
eine verbesserte Fahrgastinformation rea-

Abb. 2: Hardware unabhängigkeit durch das Adapterkonzept bei DiLoc|OnBoard
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lisiert wird. Das System verbindet alte und 
moderne Hardwarekomponenten mit aktu-
ellen Netzwerkstandards. DiLoc|Onboard 
ist eine hardwareunabhängige Lösung für 
ein innovatives und zukunftssicheres FIS für 
Bahn, Schiff und Bus. 

Zusammenfassung
Der Beitrag „Moderne Fahrgastinformation 
im Zug“ (EI 09/2015) beschrieb den Ein-

satz der offenen Schnittstelle MPI (Mobile 
Passenger Information), die eine Echtzeit-
Fahrgastinformation durch die Versorgung 
der Züge mit den nötigen Daten sicher-
stellt. Neben der Forderung nach einer 
hardwareunabhängigen Software finden 
im vorliegenden Beitrag vor allem die im-
mer kürzer werdenden Lebenszyklen der 
Hardwarekomponenten Berücksichtigung. 
Bedingt durch die zunehmende Komple-

xität mobiler FIS und der rasanten tech-
nischen Entwicklung, ist Technik schnell 
veraltet und immer mehr unterschiedliche 
Systeme müssen integriert und miteinan-
der verbunden werden. Auf Grundlage des 
Adapter-Konzepts integriert die Software 
DiLoc|OnBoard alte und innovative Hard-
warekomponenten mit aktuellen Netzwerk-
standards. 
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